
Deine Anleitung zum Fahrzeug folieren

Was du benötigst

● Deine Wunschfolie
● Oberflächenreiniger und Mikrofasertuch - PreWrap Set
● Wrapping-Tools: Verschiedene Rakel, Foliencutter usw. - Unsere Empfehlung: Pro Tool Set

(enthält alle wichtigen Tools)
● Einige Stunden Zeit (am besten ein freies Wochenende)
● Einen Helfer der dir beim Verlgen zur Seite steht

Allgemeines zum Thema Folien

● Unsere Folien kleben auf professionell lackierten Lackflächen - NICHT auf Rostflächen,
saugfähigen, rauen, grundierten oder stark strukturierten Oberflächen

● Zur Oberflächenreinigung sind ausschließlich milde, fettlösende und lösungsmittelfreie Mittel
zu verwenden. Unsere Empfehlung : Unser hauseigener PreWrap Cleaner auf Alkohol- und
Isopropanolbasis.

● Die Umgebungstemperatur beim Folieren sollte zwischen 15 und 30 Grad liegen
● Unsere Folien erreichen nach ca. 72 Stunden ihre volle Klebekraft (bei Trockenverklebung)
● Folien müssen an den Kanten umgelegt werden
● Um eine verklebte Folie zu korrigieren, muss diese unbedingt erwärmt werden
● Behandel deine Folie NIEMALS mit Heisswachs, da dieses unschöne Flecken hinterlässt

1. Die richtige Folie (und Tools) wählen

Nicht jede Folie eignet sich für eine Vollfolierung und nicht jede Folie bietet sich für Folieranfänger
an. Achte auf Hinweise auf den Produktseiten oder unsere Wrappingschwierigkeits-Skala. Gerne
kannst du dich auch persönlich von uns beraten lassen und dir unsere professionelle Meinung
einholen!

https://2wheels2wrap.de/collections/tool-sets/products/prewrap-cleaning-set
https://2wheels2wrap.de/collections/tool-sets/products/pro-tool-set
https://2wheels2wrap.de/collections/tools/products/prewrap-cleaning-set
https://2wheels2wrap.de/collections/tools-einzeln/products/prewrap-cleaner


Bei der Farb- und Designwahl steht dir nichts im Wege. Trotzdem bieten wir dir an, von fast jeder
Folie ein kleines Muster bestellen zu können. Hier geht’s zu den Mustern ➔ Muster bestellen

Wichtig: Vergiss nicht neben der Folie auch alle notwendigen Tools zu bestellen!

2. Reinigung und Vorarbeit

Nachdem du dir deine Wunschfolie und alle notwendigen Tools bestellt hast, musst du alle zu
folierenden Oberflächen gründlich reinigen.

Dazu zählt:

● Grobe Reinigung (Dreckt, Rost, grober Schmutz)
● Gründliche Kontrolle der Oberflächen und Kanten auf Reste von Fetten oder Polituren und

Entfernen dieser Stoffe mit unserem PreWrap Surface Cleaner (Isopropanol allein ist nicht
ausreichend!)

● Kontrolle und Reinigung der verdeckten Flächen
● gereinigten Teile vollständig trocknen, Restfeuchte, insbesondere auch unter Dichtungen mit

Heißluft ausblasen

3. Verkleben der Folie

1. Die zu verklebende Folie vom Papier abziehen und am Fahrzeug positionieren (Beginne mit
einem einfachen Teil!)

2.
3. Sicherstellen, dass die Folie die Ränder des zu beklebenden Fahrzeugteiles um ca. 5 cm

überragt um später auf der nicht sichtbaren Seite des Teils umgelegt zu werden
4. Folie in gleichmäßigen, weit ausholenden Wischbewegungen am Fahrzeug anrakeln

https://2wheels2wrap.de/products/folien-samples-muster
https://2wheels2wrap.de/collections/tools-einzeln/products/prewrap-cleaner


5. Bei gewölbten Untergründen Folie immer wieder leicht mit der Heißluftpistole erwärmen -
Hierbei nicht zu nah mit der Heißluftpistole an die Folie heran gehen!

6. Mit viel Geduld Wölbungen und Kanten überspannen, Folie immer wieder erwärmen und mit
Hand und Rakel anstreichen

7. Folie auf Falten u.Ä. überprüfen und ggf. erneut mit Hitze lösen und anrakeln
8. Folienränder auf der nicht sichtbaren Seite (Rück- oder Innenseite) des Teils gut anrakeln

und auf festen Sitz prüfen
9. Ränder nach Abkühlung der Folie schneiden

Da das Verkleben der Folie der schwierigste Schritt ist, hilft dir unser Team aus professionellen
Folierern gerne weiter ➔ Zum Support

Schau dir auch gerne unsere Tipps für Folieranfänger an ➔ Tipps für Folieranfänger

4. Nach dem Folieren

Dein Fahrzeug bzw. die folierten Teile sollten mindestens weitere 24 Stunden Verklebetemperatur
(min. 10 Grad, max. 35 Grad) besitzen und nicht Regen u.Ä. ausgesetzt werden.

Nach 14-18 Tagen hat die verklebte Folie ihre optimale Endhaftung erreicht, so dass du dein Fahrzeug
bedenkenlos in eine Waschstraße fahren kannst.

Das folienbeschichtete Fahrzeug darf frühestens 3 Wochen nach der Beschichtung mit Politur
behandelt werden. Dabei ausschließlich wachsfreie, silikon- oder teflonhaltige Polituren für
Kunststoffoberflächen verwenden. Von einer Reinigung eines folienbeschichteten Fahrzeuges mit
Hochdruckreinigern und ätzenden Chemikalien ist abzusehen.

https://2wheels2wrap.de/pages/support
https://2wheels2wrap.de/blogs/blog-fahrzeug-folierung/5-tipps-fur-wrapping-anfanger


Entfernen einer Folie

Wenn du dich dazu entscheidest den Look deines Fahrzeugs wieder zu ändern ist das kein Problem!

Was du benötigst ist ein Wrapping-Heißluftfön, einen Reiniger und ein wenig Geduld.

Fange langsam an den Kanten an die Folie zu erhitzen und vorsichtig abzuziehen. Vor dem abziehen
jedes Stücks unbedingt die Folie erhitzen. Unsere Folien lassen sich alle rückstandslos entfernen.
Falls aber durch einen Fehler wie z.B. zu wenig Hitze etwas übrig bleibt, nutze ganz einfach einen
Oberflächenreiniger wie unseren hauseigenen Surface Cleaner.

https://2wheels2wrap.de/collections/tools-einzeln/products/wrapping-heissluftpistole
https://2wheels2wrap.de/collections/tools-einzeln/products/prewrap-cleaner
https://2wheels2wrap.de/collections/tools-einzeln/products/prewrap-cleaner

